
Die Hygieneauflagen in den Friseurbetrieben sind streng. Die Friseur-Innung halt einige Auflagen inzviri$chen fiir iibertrieben. fOTO DPA

Friseure in Dortmund fordern

Lockerung der Corona-MaBnahmen
Die Liste der Hygiene-Vorschriften fur Friseure ist lang. Die Salons kampfen in der Corona-Pandemie

gegen grof^e Umsatzeinbu(5en. Die Innung schlagt Alarm. Vor allem eine Lockerung soil her.
Von Peter Wulle

tandige Handedesinfek-
tion, standiges Wech-
seln von Einmal-

Schutzhandschuhen,
alle 60 Minuten eine neue

Mund-Nasen-Bedeckung auf-
seczen - die Hygieneauflagen
fiir Friseure zuni Sdiutz vor

Infektionen sind sireng.
„Aber diese Regeln sind alle

sinnvoi! und wir nehmen sie

selir ernsc. Was mir das Ge-

nick bricht, ist die noch bin-
zukommende Abstandsrege!
von 2,50 Meter zwischen den

Arbeitspiatzen", sagt Nicole
Bielicki. Sie becreibt seit neun

Jahren einen kleinen Salon

an der Oberbecker Strafie in
Dortmund Derne.

„Da habe ich 42 tjuadrat-
mcter, eigentlich sechs Pliitze
und fiinf Mitarbeiter. Zurzeit
kann ich nur vier Platze an-

bieten“, sagt die Friseurmeis-
terin und wei^ nicht, wie lan-
ge sie das noch ohne Entlas-
sungen durchhalten kann. und Geschaftsfiihrer budge-
Der Versuch, die Gesciiafts- rus Niklas schildern die fiir

zeicen auszuweiten und von 8 das Handwerk „ziinehmend
bis 22 Uhr in Schichten zii ar- untragbare Arbeitssituation
beiten, ist gescheitert. „Das durch die hohen Hygieneauf-
ging gar nicht, da sind wir al- lagen.“ Spannungen und
le am Stock gegangen", sagt Missverstandnisse
Nicole Bielicki. In dieser Handwerkskollegen,
schweren Zeit kam ihr eine auch unier Inhabem und Mit-

Kollegin zur Hilfe, die in den arbeitern sowie unter Mitar-

Ruhestand ging und ihr am beitern und Kunden warden
Schellenkai ihr Ladenlokal zunehmend registriert.
anbot. „Das hat uns geholfen, Wahrend die Landesregie-
sonst hatte ich zwei Mitarbei- rung viele Lockerungen in ge-
lerinnen endassen miissen", sellschaftlichen, sozialen und
so die Firmencliefin. „Jetzt wirtschaftlichen Bereichen
habe ich zwei Mieten zu zah- zugelassen habe, fuhle man
len. Aber es bleibc nur die sich in der Friseurbranche

vergessen, so Obermeisier
Kulig: „Viele von uns halcen
es fur unlogisch, dass wir mit
TVennwiinden und doppeltem

Die Fluciit nach vorne hat Mundschutz fur Kunden und

jctzt auch ihre Friseur-lnnung Mitarbeiter arbeiten miissen,
Dortmund und Liinen ange- wahrend im Cafe nebenan
treten. In einem offenen Brief Menschen ohne Mundschutz

an Miniscerpriisident Armin am Tisch mit enger Bestuh-
Laschet (CDU) wird darauf lung zusammensitzen.“
gedrangt, die Hygienoaufla- Selbst Kontaktsportarten
gen fur die Friseurbetiiebe zu mit 30 Personen in geschlos-
Qberdenken und anzupassen, senen Riiumen und groGere
Man sei besorgc um die Ent- Veranstaltungen bis 150 Per-
wicklung des Friseurhand- sonen seien wicder erlaubt.
werks in Nordrhein-Wesifa- „Warum dann Kunden bei ei-
len. Obermeister Frank Kulig nem Friseurbesuch

Frank Kulig, der Obermeister

unter

aber

Flucht nach vorne."

„Zunehmend untragbare
Arbeitssituation"

straGe kann er eigentlich 13
Platze fiir Kunden anbieten,
zurzeit sind aber nur sechs

Platze moglich. „Die 2,50-Me-
ter-Abstandsregel macht uns
zu sdiaffen. Wir erreichen

nur 65 Prozenc unseres nor-

malen Umsatzes. Das kann

man eine gewisse Zeit durch
halten, aber nicht mehr lange.
Wir zahien ja welter die vol-
len Mieten, die vollen Versi-
cherungsleistungen und die
vollen Mitarbeitergahaker‘‘,
so Marcel Kamin.

Dem kann auclt Nicole Bie-

iicki nur zustimmen. „Wir ar
beiten unter so groGen Hygie-
ne-Anstrengungen, da ware
der Verzicht auf die Abstands-

regel ein Segen. Das wurde
unsretten“, sagt sie.
Im Brief an den Minister-

prasidenten erinnern der
Obermeister und der Ge-

schiiftsfiihrer an eine Aussage
von Gesundheitsminister Jens

•  Spahn, der in Bottrop kilrz-
noch vor einer Infekdon mit lich sagte: „Mit dem Wissen
strengsten MaGnahmen ge- von heute, das kann ich Ihnen
schutzt werden miissen, ist sagen, miissen keine Friseure
nicht ersichtlich und wider- mehr sclilieGen und kein Ein-

zustandigen Ordnungsbehor-
den iiberregional an einen
Tisch, um eine klarende De-
batte iiber den weiteren Um-

gang mit den Hygienevor-
scliriften in den Friseurbetrie
ben zu initialisieren.“

Die Innung sei sicher, heiGt
es am Ende, dass die Branche
auch im Sinne der Gesund-
heic der Kunden weiterhin al-

les tun werde, unt in enger
Alisiimmung mit den zustaii-
digen Stellen die Eindam-
mung des Coronavirus voran-
zutreiben. MaGnahmen miiss-

ten allerdings nachvollzieh-
bar und verhaltnismiiGig sein-

/

der Friseur-lnnung Dortmund
und Liinen, sagt: Warum dann Kunden bei einem Friseurbe
such immer noch vor einer Infektion mit strengsten MaGnah-
men geschutzt werden miissen, ist uns nicht ersichtlich."

FOTOfRISEUR-lNNUNC

spricht dem Grundsatz der zelliandel mehr schlieGen.
VerhaltnismaGigkeit", meinen Das wird niclit nocli mal pas-
Frank Kulig und Ludgerus Ni- sieren."
klas. Kulig und Niklas fragen:

„Wird es in wenigen Woclien
lieiGen: Die HygienemaGnah-
men in Friseurbetrieben wa-

„Es werden Kunden
ausbleiben"

Die Mindestabstande in den ren zu hoch gegriffen, Fieber-
Salons verringercen zusiitz- messen hatte gereicht?" Sol-
lich die oiinehin bereits be- cite Ufaeriegungen schlagen
grenzten Kapazitaten, Trenn- demnach derzeic liohe eraoti-
wande und Mundsciiutz onale Wellen nicht nur in den

schafften erschwerte Arbeits- Diskussionen der Innungen,
bedingiingen fur die Beschaf- soiidern auch bei den nicht

organisierten Betrieben und
denVerbrauchern.

tigten.
Schon jetzt mussten Salons,

um die Kundenstrome mit
NRW-Regierung
MaGnahmen uberdenken

soil
Abstandsregeln hygienisch zu
leiten, Wartegelegenheiten
auGerhalb der Geschafte er- Im Namen der Innungsbetrie-
ricliten - ein unhaltbarer Zu- be schreiben sie: „Wir halten

stand in der kommenden kai- es fur dringend an der Zeit,
ten und regnerischen Jahres- die SchutzmaGnahmen in un-
zeit: „Hier werden Kunden in seren Betrieben zu iifaerden-

wenigen Wochen ausblei- ken und den aktuellen Er-
ben.“ kenntnissen und ortlicheii In-

„Wir mussen doch auch fektionszahlen anzupassen."
Weiter heiGt es; „Bringen

nen“, sagt Friseurmeister Sie jetzt die Encsclieider und

Marcel Kamin aus Wambel. In Expenen in Organisationen
immer seinem Geschaft an der Gose- und Institutionen sowie die

wirtschaftlich arbeiten kon-


